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bereitenbe <Einftimmung muß alfo ba~in fü~ren. (J)ftmals wirb ba3u eine 
Be3ie~ung auf ben Did}ter ober ein <Erlebnis bem Sd)üler bargelegt werben 
fönnen. 

<Eine weitere fünftlerifd)e Vertiefung geminnt au·d) für ben Sd)üler bas 
tieb anberfeits, menn er es erfaffen lernt als Elusbrucf einer perfönlid)feit; 
es ~ilft fo an feinem tieile 3ur <Entfaltung ber gan3en Hinbesperfönlid}feit, 
ba es fo flar unb einbringlid) mie feine anbete Kunft gerabe bas fonft ner$ 
borgene innere teben offenbart. ll>enn ein Sd}üler burd) bie Eltt bes Unter .. 
tid)ts allmäqlid} immer me~r ba~in gefüqrt mirb, bie S::t)tif - es fei bas 
Wott geftattet - als eine <Epif bes inneren tebens 3u nerftel)en, bann mirb 
fie i~m Iebenbiger unb faßlid)er, aud) bebeutfamer fürs eigene teben. Drittens 
aber 3eigt bas Werben eines tiebes bem teqrer flar bas ElUgemeine, ben großen 
tebens~intergrunb, bie Jbee, bie in ber inbinibueiien ober gleid)nisi)aftenSorm 
bes <liebid)tes ruqt. 

Sünfter Elbfd)nitt. 

Das Sprad}Iicqe unb ffiufifalifd}e im <15ebicqt. 
1. Das Jnnet:Iid)fte ber tt)tif, fofern fie !Dortfunft ift, ru~t in ber Sprad} .. 

be~anblung, im Sprad}fd}öpfetifd)en. qier liegt aud) bie befonbere Hraft bes 
ein3elnen tt)rifers qinfid}tlid) ber befonberen fünftlerifd)en Elrbeit am <Debid}t. 
Diefe Dinge finb aber bem Hinbe fel)r niel weniger bewußt JUgängiid) als cDe-= 
fü~ls•, Bilb· unb <Debantengeqait. (J;emiß fann ber Sd)üler ~ier unb ba auf 
bie fünftlerifd)e Bebeutung bes Sprad)Iid)en gefüqrt werben; nielfad} mirb 
man bas aber unbewußt mitten laffen müffen; man ftelle es ol}ne Betebett 
ftatf unb beutlid} nor bie Hinber I)in. Sür ben tei)rer ift natürlid] ein <trfatTett 
biefer Wortfd)önqeit unb Sprad}funft notmenbig. Das ift nitgenb nötiger als 
in ber S::t)tif; in einem fut:Jen tiebe fann oft ein ein3iges falfd]es !Dort bie 
Stimmung 3erreißen, unb in ben noiienbetften lt)tifd)en Sd)öpfungen fteqt jebes 
Wort mit Uotmenbigfeit fo ba, mie es ift. Die S::t)tif ber <liegenmart qat btefe 
Seite, bie meqr ben Künftler als ben Did)termenfd}en angeqt, oft 3u äußerfter 
Sein~eit ausgeprägt. Die U:e~tmanbiungen eines merbenben <liebid]tes geben 
in biefer .qinfid)t bem teqrer mand)edei fünftletifd)e Eluffd)Iüffe. man ner .. 
fud)e in einem <Vebid}te, bas man ben Sd}ülern bieten will, erft einmal ben 
befonberen Reid)tum, bie Stimmungsfraft, bas a:qarafteriftifd)e ber ein3einett 
Worte 3U finben, alfo bas Pft)d)oiogifd)e ber Sprad}be~anblung fidJ flar3uiegen. 
flis Beifpiel fei <Vreifs "q o d) f o m m er n a d} t" genannt: 

"Stilie ru~t bie weite lDeit, Uur am Berge rnufdjt ber Born -
~djlummer füllt bes monbes ljorn, DU be-r a:rnte ljut befteiit 
Das ber ljerr in ljänben ~äit. lDaUen G:ngei burdj bas l<orn." 
Stille - bas !Dort mecft nid)t nur bie pqt)fifalifd)e Dorfteilung fonbertt 

3ugieid) bas Stimmungsmotin biefes tiebes. Stiiie fann aud) <Dbe unb t>er .. 
Iaffen~eit bebeuten; qier mecft es in Ieifer Unterftrömung bie <Empfinbung ber 
Beru~igung, bes Sernfeins aiier Unraft. Ruqt- es ift ber gleid)e, nerftärfenbe 
l<Iang; qinein brängt fid} bas <Empfinben, baß biefer Ru~e ein erntereifenber, 

W. Peper, Die lyrische Dichtung
© Springer Fachmedien Wiesbaden 1922



Kün{tleti{d)e Bebeutung bet lDottbeqanbiunJJ 57 

qeif:let trag noranging, baß i~t ein <Erwad}en 3u neuem teben in Sonnenglut 
folgt. Die weite roelt - bas tlingt l}iet anbm als etma in Sd}effels tieb 
"Jeßt ift er ~inaus in bie weite roelt". Da bebeutet es bas Srembe, Serne, 
Kalte, tltennenbe; in unferem tiebe medt es ein Bilb bet nerbämmernben 
Släcqe; bet 13lid reid}t nid}t bis ba~in, wo bie fernen, bunflen l)öl)en mit bem 
l)oti3ont nerfd}mel3en. So :prägen Oie btei rootte eine inacqtnoUe, aUumfarfenbe 
Ru~e aus .. Sd}lummet - bie Särbung bes roortes ijt eine anbete als bie bes 
St}nont}ms Sd}laf; es ~at einen me~t jeelifcqen Klang, erinnert weniger an 
bas Pl1llfiologijd}e, ~at feine ~erab3iel}enben Uebenuorjtellungen; es I)at etwas 
Reines; 3ugleicq läßt es ~urd}fül}len, baß jid} in jold}et nacqt unter bem Sd}Ieiet 
ber Rul}e quellenbes teben birgt. Süllt bes monbe? fjorn - nom fjimmel I}at 
ficq Oie felige Rul}e auf bie <Erbe gefentt, quillt in bas Duntel I}inein aus bem 
leud}tenben Sülll}orn bes monbes; es ermad}t bas lJorftellungsfpiei, als ob 
mit bem filbernen Stra~I jegnenbet Scqlummer ljerabftröme. Das ber l)ett in 
qänben l}ält - bet fegnenbe <bott, fo fteigt ber G;ebanfe macqtnoll an, I}ält in 
aUmäcqtigen l)änben biejen leud}tenben muell; "Der f}ett" I}eißt es batum. 
Jn immer tieferer Sd}mingung gaben fo bie brei erjten 3eilen bas ffiotin gott• 
burd)malteter Rul)e in ber tDelt. nur - es fünbet bas lDibetfpiei an, bas 
teben, bas bie Stille burd}brid]t. flm Berge raujd}t bet Born - er quiUt an 
ber t}aibe; er ftrömt rajd} abwärts; barum bringt fein Raufd)en burd) bie 
Uad}t; in gieid}mäßiger, reid}er Sülle ftrömt er; uielleid]t brängt fiel} nod) bie 
UebennorfteUung auf, baß aud] I}ier <bottes Segen raufd}e wie in bem unljörbat 
ftrömenben Straflienborn bes monbes. Born unb Brunnen wed:en im <DegettF 
fat} 3u QlueU ef)er bie (Erinnerung an menfd)enleben, an menfd}englüd:. Born 
ift fnappet als Brunnen; bas gan3e <bebid}t beftel)t nur aus fnappjten, jd}lid}• 
teften rootten. 3u bet <Ernte qut bejtellt - non G;ott beftellt; "3u ber <Ernte" 
be3eid]net wiebet ftaftuoller Oie Segensfülle als etma bie roorte Saat, Selb, 
Korn es tun fönnten; es erinnert 3ugleid} leife an bie niele fltbeit, bie es ner= 
bient unb bebarf, baß <Dott fie fd}üße. Die tDenbung "3ur t}ut bejtellt" läßt 
bas 13ilb Oet a:ngel weniger fiat I}ernortreten, als es bas !Dort "fjüter" tun 
mürbe. Uid)t if)re <Erfd}einung, nur iqr Walten jpürt man. "Sie maUen" -
nor il}rem ttillen, feierlid}en, unf)örbaren nal}en neigen fid] bie !)alme. Keins 
ber roorte barf anbers fein. Jn il}tet fur3en Sd}lid)tf)eit rufen jie in Ieifer 
Unterftrömung bas <Defüljl ber Ruf)e unb bes gejegneten Reifens mad}. Die 
Subftantipe malten vor; fie ftellen Bilber· ins Bemußtfein, wäf)renb Derben 
bie tl"räger beweg-ter unb erregenber DorfteUun_gen finb; nur bas !Dort "raufd}t" 
bringt <Erregung in bie Ruf)e I)inein. fjat man ben roortbeftanb eines <De· 
bid]tes auf biejen fünftlerifd}en, b. f).pfl}d)ologifd}en G;ef)alt geprüft, müßte man 
fel}en, roieniel ber Sd)üler banon erfaffen fann. Sold}e 13etrad)tungen, bie alfo 
nicqt ben wiffenfd)aftiid}en Begriffsinf)ait eines Wortes nod) feine etqmologifd)e 
Sormuttg ins auge faffen, fonbern Iebiglid} prüfen, meld)en gan3 beftimmten 
Dorftellungs· unb <Demütsmert bas ein3elne Wort als lebenbiges <Dlieb bes 
<Debid)ts f)at, finb gan3 gewiß ein mittel, im Sinne l)ilbebranbs in <Deift unb 
teben ber Sprad)e {Jinein3ufül}ren. 13efonbers aber leiten fie l}inein in bas 
fünftrerifd)e Derjtänbnis ber Did)tung. a:s mag als meiteres Beijpiel nod) 
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UI}Ianbs a5ebid}t "Die Kap e II e" angefül}rt werben. Subftantine finb fel}r 
fd}Hd}t unb fel}r fparfam gebraud}t; nur ein ein3iges fd}mücfenbes <Eigenfd}aftS= 
wort jteqt ba. Die bid)terifd}e Kraft birgt fid} in ben 3eit= unb Umftanbs= 
wörtern. flHes ift non Bewegung erfüUt. Droben, brunten- Me 3wei Worte 
malen bas gan3e fd}wäbifdJe f:anbfd}aftsbilb. 3weimai fef)rt ber <Degenfaß 
wieber, 3mei Weiten, bie Weit frof)en f:ebens nom Bereid}e ber [rauer unb bes 
~obes trennenb. Sd}auet ftiU f)inab - bas qeißt I}ier nid}t bloß, man fann fie 
vom ~al aus er~licfen. !Die ein alter, ernfter Sreunb fd}aut bas l<ird}lein l}et= 
nieher; es fennt fie aUe ba brunten, fiel}t il}r !}offen unb Sreuen unb wei[J 
bod}, baß an bas junge unb jtarfe Sreuen ba unten. red}t ftiH f)ier oben 'JU 
<Enbe gel}t. Der !}ittenfnabe fingt - bas gibt ben Uarften flusbrutf für bie 
forgiofe, aUer f:ebensfd}roere nod} unberoußte !}eile feiner jungen Seele, bie nocf) 
mit bem üben in Kinbetträumen fpieit; {)eH unb frol} müffen feine Lieber 
fHngen. ~raurig tönt bas a5Iöcfiein nieber - es rebet 3u benen ba unten, 
~rauer erroecfenb; bie ernften Weifen bes <Drabgefanges laffen Me menfcf)en 
in leifen Sd}auern aufl)ord}en. f:aufd}t empor - er Iaufd}t ben Worten, bie 
nerf)aUenb I}erabflingen. Uod} unuerftanben fenfen fie fiel} in fein <bemüt. 
Die fid} freuten - bas f:eben bri11gt nieies an Kampf unb not, flrbeit unb 
müqe, unb bod} ift es Sreube, ift es föftlid) .. "Sreuten" ift nid}t ein blo[Jes 
(frfanroort für "lebten"; es Hegt eine fraftnoiie, f}eUe tebensbejaf)ung barin. 
(!)an3 beutHd} 3eigt bies <Debid}t mieber, ba[J aud} non ber Kraft unb l{{arl}eit 
ber Wortprägung bie Stimmung unb bas ffiebanfenfpiei roefentlid} getragen 
werben unb baß ber teqrer fid} burd} Me inbinibueiifte Sprad)färbung 3u ben 
feinen Unterjtrömungen bes f:iebes qinieiten laffen muß. 

Wenn ber Did}ter in bas ein3elne Wort bas Zimingenbe f)ineinlegen miU, 
bas unjer flnfd}auen unb Sül}len geroaltig ergreift unb formt, bann bart e't 
nidjt in abgegriffenen, aUgemein geroorbenen Wenbungen 3u uns j:pred}en. 
Sreilid} gibt es große f:t)rifer, bei benen Oie einfad)]ten Wortformen uno 
Wenbungen roieber wie in neuem G5olbglan3e tief aufleudjten; <Doetqe unb 
Storm 3eigen bas 3· 13. unnergleid)Iid) fd)ön. Ja, bas, roas im <Ebeifinne nolfs .. 
tümlid}, alfo fd}lidjtes R!Igemei]:tgut ift, ift baburd} aud} 3um [rüget reid}fter 
<Defüf)Isroerte geworben. Das 3eigt uns bie tiefe Wirfung unferer Dolfsiieber, 
bie mir im Seijulieben nodj niel 3u feqr überfel)en. Ziu benheften Sd}öpfungen 
unferer tt}rifer 3äf}len aud} gerabe biejenigen Lieber, in benen, bewußt ober 
unberoußt, ber frifdje, fd}Hd)te unb bodj tiefe DoltslieMon roieberfdjwingt. 
Der große lt}rifdje l{ünftler muß aber 3ugleidj fpradjfd)öpferifd} fein. <Derabe 
in feinen fünftlerifd) ed)ten neubilbungen ergreift er uns am jtärfften unb 
bereid)ert unfer inneres teben, inbem er uns neue flusbrucfsmögiid)feiten gibt; 
benn erft bas, was fpradjlid) geformt ift, fann bewußt 3um geiftigen <Eigentum 
bes Dorfes roerben. Jeber Did}ter l)at in biefer !}infid}t feine <Eigenart, ber man 
nad)geljen muß, aud) im ein3elnen a5ebid)t; es ift bas eine rei3noUe mib banf= 
bare flufgabe, ben fünftlerifd}en iliel)alt fold}er neubilbungen auf3ufud}en. 
!}ier erfennt man aud) fd)nell, wieviel ein Did}ter aus innerem Reid}tum qer. 
aus geben fann. Rn nette Droftes nl} i r t e n f euer", illörifes "<Er i ft' s", "Um 
illitternad}t", !}ebbels "a5ebet", Storms "flbfeits", KeUers "Rbenb· 
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I i e b", K S. me11ers "'fj e f :p er o s" uni> "fll I e", qaben 3· B. eine ÜberfüHe 
foicf)er neubilbungen. man l}at mit !>en Scf)üiern nicf)t barüber 3u reben, ba5 
es neufcf)ö:pfungen finb; aber man foii, ba ber }{ünftier bocf) gerabe in biefe 
<liebUbe ein reid]eres l:eben gebannt l}at, OiefeHJen non ben Sd]üiern aufmerf· 
fam betrad)ten laffen, etwa in Rüderts "ab e n blieb" Bergesqalbe, Sonne 
ging l}eim, bes ftbenbs aiolbne~, IDolfen tauten Srieben, ftbenbgideniaute, 
Hinb ber Siur, '[raum trägt nad] !)aus ufw. 

Q)l}ne ein tieferes Q:ingel}en auf metrifd]e :Stagen mag l}ier auf weiteres 
Sprad)Hd)=mufitalifd)es qingebeutet werben, bas für Oie tünftlerifd]e Q:r• 
faffung unb unterrid]Ui.d]e Beqanbiung bes Qiebid]ts bebeutfam ift. 

Der Rl}tJtl}mus gibt 3unäd)ft eine 3eitgiieberung bes tiebes. Jm Deutfd]en 
'Qaben nun, im aiegenfa~ 3u ben Uaffifd]en S:prad]en, aiie Silben grunbfä~Iid] 
gleid)en 3eitwert. Sie treten 3u ein•, 3wei· ober meqrfilbigen U:aften (früqer 
Dersfüf3e genannt) 3Ufammen. Über ben Bau ber U:afte entfd]eibet burd]aus 
nur bas <Dqr, nid]t etwa bie gra:pl}ifd)e betannie fluf3eid)nung. Bei ber Dor• 
bereitung foiite fid) ber teqrer - aud) aus nieien anberen <lirünben - burd) 
lautes, unausgefeßt nad)geprüftes Spred)en in :Sorm unb Stimmung bes Liebes 
f}ineinfeben. Der U:aft beginnt immer mit ber betonten Silbe, oor weld)e aifo 
bei ber 3erlegung ber U:aftftrid) 3u fe~en ift, 3· B.: 

S~lj ein ll{n,ab', ein 1

1 
R?slein I [te,ljn 

XX X X XX X 
ober 

Jdj I tr?umte I m~clj auf I einen I b~ngen I 1Deg 
X X X X X XX X X X 

Beim Spred)en tritt nun an SteHe ber tqeoretifd)en aileicf)I)eit ber Silben burcf) 
Hür3ung unb Del)nung ein reid]er IDed]fei ber Zieitlängen. Jn bem Derfe 

~ben 'i e~nfam I n,eqe I gr.n[en 
XX XX XX,XX 

gewinnt 3. B. bie Silbe "ein" erqebiid] größere tänge als bas "<D". Durd] foid)e 
Deqnung unb Überbeqnung fann tiefe Kiangfüiie er3eugt werben, 3· B. "aus 
ber J u genb3eit", "Jn bes 'fjornes D r ö qnen" u. bgi. 

Beim 3ufammenfd]luß ber U:afte 3u Derfen beginnen biefe entroeber mit 
ber betonten Silbe, alfo bem ftnfange eines '[aftes, ober ein unbetonter U:aft• 
teil fteqt als fogenannter ftuftaft an ber Spi~e; es werben alfo entroeber auf• 
taltrofe ober auftaftl)aitige Derfe gebilbet, 3· B.: 

D~oben I a~f bem I fdJ;offen I S~eine 
X X X X X X XX 

unb 
1Dilb /3u,cft ber ~B~it.J. Jn I f~ljlem I t,idJte I ft~qt ein I {[urm. 

X X X X X XX XX X X X 
Diefe beiben Versarten qaben iqren d]arafteriftifcf)en (Jjefü{){swert; bie 

auftaftlofen tragen geqaitenere, ernfiere Stimmung, toäqrenb bie auftaft· 
qartigen 'f)eiier, bewegter, freubiger flingen. Sel)r forgfäitig woffen beim 
Dortrag Oie paufen bead]tet toerben afs ein qöd)ft wertnoUes UJidungsmitteL 
man uergieid)e bei vertonten tiebern bie U:onroeife mit bem gef:prod)enen 
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Wort; bas bringt oft be3eid)nenbe flufldjlülfe über ben Bau. So giOt Sd)ubert 
in feinem tiebe "Sal} ein l{nab ein Röslein ftel)n" jeber Reil}e JWei 
'[afte, bel}anbelt alfo bie 4= unb bie 3 taUigen Derfe als gieid). Beim Spred)en 
müHen ba bie paufen in äl}niicl)er toeife mitfen; es Uingt alfo: 

Sa{j ein \Knab' ein j Röslein I fteqn 

XXIX XIXX.X 
Röslein I a~f ber lfleib~n I ) ! 
X X X X XX ~ 

paufen fteiien, mie es oft bie Del)nungen aud) tun, aifo oieifad) bas fd)öne 
Q;Ieidjmaß ber Derfe Uar l}eraus. neben biejenigen paufen, bie an fiel) ol}ne 
meiteres burcl) Saßbau unb Sinn beftimmt merben, treten fold)e, bie bie 3min= 
genbe Stimmungstraft in fidj tragen. 3unäd)ft muß bas Dersgan3e pfl}c{)O= 
logifd} nad) bem Q;ebanfen= unb Q;efü~Isgel)ait 3erlegt werben. Diefe pfl}d)O• 
Iogifdje Dersteiiung, mobei jeber lieii inl}altlid) eine abgefcl)Ioffene ~inl}eit 
fein muß, oermeOt fid) nun mannigfaltig mit ber Ieifer nocl) burdjffingenben 
metrifdjen liaftteiiung. Durdj bie 3art angebeuteten paufen 3mifdjen jenen 
pfl}djoiogifd}en <Hnl}eiten qebt fiel) aiies ftärfer qeraus wie ein in flare Sorm 
gefteiites Biib. Die fünftaftigen Derfe (fünffüßigen Jamben) ber Einfangs= 
morte oon "J p l}i g e nie in liauris" werben non Sieoers fo gegliebert: 

"l)eraus I in eure Sdjatten I rege Wipfel 
Des alten !jeil'gen I bicl)tbelaubten I fjaines 
Wie in ber (J)öttin I [tiiies I fjeiligtum 
trret idj nodj je1)t I mit fdjaubernbem I 11iefü{JI, 
fUs roenn idj fie I 3um er[tenmal I beträte, 
Unb es geroö{jnt fidj nicl)t I mein 11ieift I {jier{jer." 

mau fiel)t qier beutlid), baß jeber '[aft bes Vortrages inl}altlidj eine ab= 
gefcl)Ioffene, Iebenbige ~inqeit ift. man neqme als meiteres Beifpiel "S d) ii= 
f er s S o n n tags Ii e b" : 

"Das I i[t ber trag bes fjmn! fUs fnieten I viele I ungefef)n 
Jdj bin allein I auf weiter I Slur; Unb beteten I mit mir. 
Tiodj eine lliorgenglocfe nur; Der fjimmel I naf) I unb fern, 
nun Stille I na!j I unb fern. (Er i[t fo fiar, I fo feieriidj, 
ftnbetenb I fnie idj qier. So gan3, als wollt' er öffnen fidj! 
Q) füf3es 11iraun, I ge!jeimes UJe!jn, Das I ift ber i!:ag bes fjerrn." · 

<Eine folcl)e Dersgliebaung fül}rt audj fofort in bie Betonungsfrage qinein. 
fUs lionh:äger treten uns folgenbe toorte entgegen: Das- es breitet gieid)= 
fam bas gan3e Biib ber fiiiifeierlicl)en natur nor uns aus; aber erft, wenn es 
am Sd)Iuffe mieber auftritt, oerfteqen mir feine gan3e Süiie; es fagt uns bann 
nicl)t nur oon ber feierlid)en toeite ber <Erbe unb bes l}immeis fonbern aud} 
oom inneren <Erleben ber Q;ottesnäl}e -, l}errn, aiiein, weiter, Siur, morgen. 
giocfe, Stiiie, nal), fern, anbetenb, fnie, füßes Q;raun, geqeimes toel}n, fnieten, 
oieie, ungefel)n, beteten, mit, l}immei, nal), fern, Uar, feierlicl), öffnen. 

toenn bie Sdjüler unter Sül)rung bes tel)rers biefe innere liaftglieberung 
3u gewinnen fudjen, fcl)auen fie augieid) in ben flufbau unb in bie feeiifd)e 
Bewegung bes l{unftmerfs l}inein. Derftärfte paufen fönnett in oieifad)er, 
feinfter, nicl)t tl}eoretifcl) feft3ulegenber toeife wirten, 3· B.: 
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Rqt}tl}mus. Betonung 

Jd) - aber id) - traf iqn - mitten ins qer3. 

Die Dögelein - fdjmeigen im maHle. 
ll>arte nur. - Balbe -
Rul}eft bu aud). 
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l}ier tritt bas Cfttegenbe, Spannenbe ober bas in Ruqe Verfenfenbe, Sel)nen .. 
tnedenbe in ber U>ittung ber :paufen I)eroor. Serner ijt bas iiempo ein Stücl 
bes fünftlerijd)en Darbietens. neben einem burd) bie <Drunbjtimmung ge .. 
gebenen <Drunbaeitmaße tritt für bie <Einaelqeiten ein d}arafterijierenbes 3eit .. 
ma{l qin3u; man oergleid)e etwa bie SteHe "t>on bem Dome fd)mer unb bang" 
mit ben Verfen von ber Seuersbrunjt. 

neben bie 3eitteilung tritt als tf)l}tqmijcl)es <Element bann bie Betonung; 
im beutfd)en Derje jteqt fie an erjter Stelle. Kieinvaui unterfcl)eibet fed)s Be# 
tonungsjtufen: unbetont, fd}wad}tonig, mitteltonig, tieftonig, qod)tonig, über# 
tonig. Süt ben Untmid)tsgebraud) empfiel}It jid) uieileid)t eine Sd)eibung 
in unbetonte Silben, Silben mit nebenton unb jold)e mit fjauptton. (Be3eid)# 
nung ' unb '. Derftärfter neben• unb fjauptton laffen fid) bann mit " unb " 
be3eid)nen.) Jn ber Iebenbigen Sprad)e-3eigen fid) natüriid) bie 3al}Ireicl)jten 
8bfd}attungen, in bmn fünftlerifd) bemeffenem <Debraud) ber Vortrag eins 
feinar ftärfften U>irfungsmittei befitt. Bei ber Vorbereitung joUte man fid} 
barum biefe Stage genau flarjteiien; benn es lommt nid)t bierein fprad)Iid}e 
unb finngered)te Betonung, beten rid)tige anmenbung uorausgefeyt werben 
muß, fonbern bie gefüqlsgered)te lronwertung in Betrad}t. mand)e tieber 3ei= 
gen fhttfen tl}t)tl}mifd)en llJogenfd)Iag ("Sr e u b e, f d} ö n er ai ö tt er f u n • 
fen"), anbere atmen in Ieifer Bewegung (Storms "Cfs ift fo jtHI"); wieber 
anbete wed)feln im Rql}tl}mus "So einer mar aud} er"). Diejen <Drunb· 
cf)arafter ber iionbewegung muß man 3unäcl)jt erfafien; bann aber gilt es, 
nun aus ber Sülle bes Jnqalts, aus Biibern, aiebanfen unb Stimmungen qet= 
aus bie treffiid)ere Betonung bes Cfin3einen qerau53ugewinnen. Dabei ift es 
bas qeruortretenbjte beutfd}e lrongefetJ, baß bas .Jnbioibuaiifierenbe ben 
Scf)werton trägt, baß aifo im tiebe Jn{)alt unb <Dejtait einanber Iebenbig 
butd}btingen. nur a.us bem <Dan;}en qeraus fönnen bie lrontriiger beftimmt 
werben. Cfs ijt immer ein Cfinbtingen in bas fünftietifd)e <Defüge, wenn bie 
Sd}üier. für benVortrag bie lronwerte 3U beftimmen fud}en, etma aus U{]Ianbs 
<Debid}t ,,S d) ä f er s Sonntags Ii e b". Cfine t>erfeyung bes iionwortes in 
bie unbetonte iiaftfteiie ift beim Vortrag witlfam aus3unuyen. !ltetrifd) ge= 
ftaltet fid} 3· B. bie iionlage in bem folgenben t>erfe fo: 

"Jdj, aber id} traf i~n mitten ins qer3"; 
gefprod}en mufJ werben: 

"Jdj, aber id} traf i~n mitten ins 1}et3.'' 

neben ben burd) Ieife paufen 3u gewinnenben fd}on erwiiqnten Sinnes• 
einfd}nitten wirb bie tl}l}t{)mifd}e Cfigenart eines Derfes nod) beftimmt burd} 
bie 3aqi ber aiipfel. U>ie im Cfin3eitaft bie 1l:o1ttlleiie oft 3um geqaftenen Sd)we= 
ben wirb, 3.B.: "Kennft bu bas tanb, mo .... "gleiten oft aud) bie 
Verfe in ruqigem mallen baqin, o{)ne baß in ber Reiqe ber iionwode ein 
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ffiipfel I)öl)er qernotträte; foldje gipfeUofen l:>erfe tragen I)äufig fd}weren 
ffiebanfengeqalt. anbete Derfe 3eigen einen ober meqrere ffiipfel, beren tron• 
ftätfe bie mittlere Betonung ftatf übettagt, 3· B.: 

J~r l}abt mein Volf uerfü~ret! :Oerlodt i~r nun mein lD~ib? 
Durd} berartige <IHpfelung fann ftärlfte lDitfung er3eugt werben. 

Rud} bie Bebeutung bes Stropl)enaufbaus für bas l{unftmerf ift 3u be# 
tradjten. Die burd}fid}tig flare (finfad}qeit .ift qier ein maß ber Sd}önqeit; 
fo ift bie niettaftige Reiqe unb bie ad)ttaftige pertobe bie föftlid)fte Sorm ber 
germanifd)en tl}tif geworben; man fel)e fid} barauf nur Dolfslieb, Kird}enlieb 
unb i:t}riler wie ffioetqe, UI)Ianb, K. 5. mel}er unb Storm an. ffiern fd}miegt 
Jid) bie ffiebanfenglieberung bem tqt)tl)mifd}en aufbau an; jeber Vers bringt 
möglid}ft ein ffiebanfengan3es, ober 3Wei l:>etfe fd)ließen fid) 3Ufammen. man 
prüfe einmal, wie etwa in K. 5. met)ers "ffiefang ber pa1:3e" bie <Ein3eibiiber 
wie gemeißelt in bem mettifd}en Raqmen nebeneinanber fteqen, wäqrenb in 
l}ölberlins "Sonnenuntergang" ber ffiebanfenftrom übet bie metrifd}en <Dten" 
3en I)inüberflutet, fo baß eine noHftänbig anbere toirfung entfteqt. !Oie weit 
ber Unterrid)t fold}en Seinl)eiten ber Sorm nad}geqen fann, ift im <Ein3elfaUe 
3U fel)en. 

Das Sdjreiten bes RI)t)tl}mus wirb nun nod) umfpieit non ber Spratf}-= 
melobie. (Eine gute attifulation unb ntobulation aller Sprad)flänge, wie fie 
beim Dortrag non a>ebid)ten an3uftreben ift, bient wie alles anbete im Dortrag 
einer guten unb feinen Sprad)bilbung bes Kinbes, wobei befonbers bie taute, 
bie in ben ein3elnen tanbfd)aften Sd)mierigfeiten bereiten (r, g, eu u. bgl.), be .. 
ad)tet werben müffen. 'Die ntelobifierung_ ift nun ein I)öd)ft midjtiges Stüd 
bes guten Spred}ens. Die S:pradjmelobie qat nid}t fett abgeftufte :Jnte-x:naUe 
wie bic ffiefangsmelobie fonbern uerfügt über einen Reicl}tum feintter Sd}me .. 
bungen unb abfd}attungen. 3unäd)ft tritt eine beftimmte '[onlage babei l}er .. 
nor, {}oft! ober mittel ober tief; jebe tage übt il}re befonbere toirfung auf bas 
<6efüi)I bes l}örers (ffioetqes "a: rl f ö n i g"). ntand)mal rul)t ein gan3es tieb 
in ber gleidjen tronlage; man.d)mai med}felt biefe. Sobann mirb bet <Einbrulf 
ber Spradjmelobie beftir.tmt burdj bie Jnternaiigröße; <6oetqes tieb "De-r b u 
non b e m l} im m e I b i ft" umfpannt 3· B. weitere 'Q:onräume als etwa Sto-rms 
"am grauen Stranb, am ,grauen meet". Serner finb bie ein3elnen 
d)arafterifierenben ll:onfdjritte 3U gewinnen, alfo ber eigentlidje melobiengang; 
er mirb mand}mal meqr gleiten unb fd)weben, ein anbermal in l}eU unb ftf}arf 
getrennten Jnternaiien gel}en; man fpred}e fid} 3· B. bie Stellen t>or "Kenn ft 
b u b a s t an b" unb "t i e b li d) in b er Bräute t o cl e n". (Eine eigenartige 
Beobad}tung ift fobann nodj bie U:atfad}e, baß gemiffe Derfe beti Spred}enben 
3ur moiitonart I)inbrängen ("meine Ru 1} i ft ~in"); burdjaus norl}errftf}enb 
ift im Deutfd)en aiierbings bas Spredjen in Dur. toie in ber mufif wirft moll 
audj beim S:pred}en ernfter ftimmenb, uertiefenb, uerfd)leiernb. 

Jm Wortlaut ber l:>erfe liegt nun fd}on meiftens eine rl)t)tl)mifd}=melobifd}e 
ffirunbftimmung angebeutet, befonbers bann, wenn beim <Entfteqen·bes <Debid}ts 
bies mufifalifd}e motin 3uerJt ober befonbers ftarf auf-flang, was moql bei 
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ben Did)tern mit atuftijdJem UorfteUungstt):p q1iufiger ift. <Eben baburdJ, baß 
bann audJ bie melobie in Be3iequng 3um Jnqalt, ben ffiebanfen unb (l)efüqlen, 
tritt, mitb fie 3um Iebenbigen Beftanbftüd bes l{unftmerfs. Der Rl)'Qtqmus, 
ber SatJbau, ber (l)ebante, bie (l)efüqlsfdJwebungen merben alfo ben meiobien· 
gang beftimmen. 'fjödJft le"Qrreid} ift es qier mieber, etma norl)anbene '[on· 
meifen ber tieber mit ber S:pred}melobie 3U nergleid}en, etma bei "ro er {) a t 
b i d}', b u f d} ö n er ro a I b" ober ":Sr ei Q e it, b i e i d} meine" ober beim 
"<Er 1t ö n i g". Jn llorb= unb SübbeutfdJianb wirb aUerbings beim SpredJen 
nerfd}ieben, in mandJer 'fjinfid)t fogar entgegengefeßt intoniert. DurdJ ben 
ffiebraud} non l{opf=, mittel= unb Bruftftimmen wirb bie Reidjl)altigteit her 
meiobiefüqrung nodJ weiter nermeqrt. man lefe, um fold}en Be3iel)ungen 
3tnifd}en ber Stimmung unb ber rqt)tl)mifd)=melohifd}en :Sorm nadJ3ugel)en, 
etma (J;oetqes "ft u f b em See". Jebe ber brei Stropqen trägt ein il)rer (J;runb· 
\timmung entfvred}enbes maß; bie ftarfe, norm1irtsbrängenbe tebensfreube, 
bas träumenb rüdmärtsfd}auenbe Sinnen unb bas Ruqen in bem freubigen, 
Iebenbigen <Eintlang ber Welt finben il)ren tlusbrulf; in rei3Doller Weife 
f:pielt es nodj wie (J;ang bewegter 1Dellen in bas maa {Jinein. Jm "m a i I i e b" 
<boetl)es erwädjft ber fprungqafte, ftürmifd)e, jäq abbred)enbe Vers aus bem 
erregten (J;efül)Isfpief. <Eine eigentümHd}e Sdjönqeit geminnt ber Rl)'Qtl)mus, 
wenn er nid)t bfofl 3u ber Stimmung fonbern 3u beftimmten WortmotitJen 
Be3iequngen 3eigt. So {JaUt im mafle bes tiebes "ID er Q a t b i d}, b u 
f d} ö tt er W a I b , auf g e b a u t" mirffid) Walbl)ornton; mie non Roff es= 
{Jufen ffingt es in Sd)Uiers "Reiterfieb", in "t:üßoros wifbe Jagb" 
unb :Sreifigratl)s "Die '[rompete non Uionuille". '[rommeltrang gel)t 
burd) Rüderts "Das ruft fo laut" unb [qamiffos "Der Solbat". Sd}win" 
gen unb Sd}weben bes Sd}roalbenHebes, munbernoU nerftärft burd} ben t:aut= 
flang, tönt in Rüderts (l)ebid}t "fl us b er J u g e n b 3 ei t". <Ein metrifd}es 
illeifterftüd bietet (J;reifs "Der (}) e wo r b e ne". Unter '[rommelfd}Iag wirb 
ein l{tieger 3u (l)rabe gebrad)t; ber Hnabe, ber t>as l{reu3 il)m trägt, fd}wört, 
aud} ein Solbat 3u werben. Die erfte Stropl)e trägt bie gan3 einfam ftel)enbe 
Sd}IufJaeHe: "S:eo wo~ I, Hamerab, leb wo~I!" 

Jn ber 3weiten l)eiflt es: 
"roo~lan, o Hnab', wol}Ian!" 

Der '[rommeltlang ber beiben Reil)en erinnert uns baran, baß her Sdjeibe .. 
grufl, ben bic '[rommel bem '[oten nad}ruft, 3um Sdjicrfal für ben Hnaben wirb. 
Das ift aud} bas motitJ bes ttebes. 

J'n "ro a nb ere r s n ad} ti i e b" ruft ber immer für3ere :SaUber Rl)tttl)men 
unroiUfürlid) bie Uorftellung wad): Das ift ja, als wenn im tDalbe aUm1il)Iid} 
ber Uogelfang nerftummt. mand}es non bem, was her S::eqret finbet, wenn er 
für bie :Sormung feines Dorttages ben Be3iel)ungen 3U>ifd)en RlJtttlJmus, ille= 
Iobie unb t:iebgel)art nad}ge{Jt, merben bie Sdjüler erfaffen fönnen, 3· B. bas, 
was eben über Raffetraben unb Sd)roalben3witfd}ern gefagt wurbe; bas wirb 
für fie bann aud) ben fünftlerifd)en <Einbrud nerftätfen. man erwarte aber 
{}iet nitf}t 3u niel. Uifdjer bewunbert bie tl)t)t{Jmifd)e Sd)önl)eit bes Derfes 

"(Es ftürat ber Sels unb über i~n I bie Slut. • 
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Der Sdjüler mitb bas taum nadjempfinben tönnen, baß bas Versmaß ben 
Stur3 ber 1;üctjd)lagenben Woge nerfinnbilbUdjt. 

Rql}tqmus unb melobie merben fd}on an jid) unaufqörH~ leije Spannun= 
gen unb töjungen unb bamit <liefüqlsfd}mingungen meden; bieje tql}tl}'mijcl}en 
<liefüqle fließen bann I)inein in bie Strömung berjenigen Stimmungen, bie 
burdj ben Wortinqalt erregt merben; babei jtreben Wortgeqalt unb lDorUiang 
meijtens berfelben Stimmung 3u; bodj tann aud) oft eigenartige Widung ba~ 
burdj erreidjt merben, baß fie in <liegenfaß trete11. Dies ijt übrigens ein überaU 
ma{)t3uneqmenbes <liefe~ ber ll}tifdjen :Sorm: <Entmeber <Eintrang ober <liegens 
ja~ in ben <Elementen. Daneben offenbart jidj als anberes :Sormgejet}: DU 
lDieberqolung bet Sl}mmetrie tritt flbmed)jelung. 

Das mufitalijd)e in bet tl}tif 3eigt fid) jobann in ber l<langgeftaltung ber 
lDorte unb ben Sotmen nerjd)iebenartiget Reimgebilbe. 

Der germanifd)e Reim mitb im <liegenjaß 3u anbeten Spradjen gan3 uom 
Sinnmotte getragen; bas gibt mieber 'ein teid}eres unb tieferes 3ujammen~ 
fpiel 3mifdjen bem feelifd)en <lieqalt unb bet Sorm ber tl}tif, mie benn übet= 
qaupt in feinet Sptad)e Sprad)geift unb Sprad)flang fo qarmonijd) uoii in= 
einanbetfdjmingen mie in ber beutjdjen. man prüfe einmal, in mie inniger 
lDeife bas Reimfpiel bie <Ein3elmotine eines tiebes miteinanber netfnü:pft. 

<Eine feine l<unft bes tl}titers ift oft bie S:::autmalerei, bie ben Klang bes 
Wortes in Be3iequng 3U feinem Jnqalt fett. "Stürme ftieben", "Srül}Hngs= 
minb meid) meqt"; "Raud) jteigt auf 3U grauem lDoifenraume"; "So fingt bie 
:par3e murmelnb ein bunties Wort"; "Dfe truben blajen Sdjladjt, unb fie 
biajen Sieg"; "Dumpf faHen bie ijämmer in qadem traft: flngepacft, an= 
gepactt". Die Sd)ület merben oft jo etmas I)erausfüqlen fönnen. 

U>irtjam füt ben s:iebtlang ift aud) bas Uofalf:piel. 
"}{fingt im lDinb ein lDiegenlieb, Seine ä~ren fentt bas 'Korn, 
Sonne marm l)emieberfie~t, Rote Beere fd}miUt am Dörn." 

man bead)te bie mujit bes ie unb o. 
<Ein <liebid}t non :prad)tnoUet mujitalifd)er lDirtung ift Rücterts "fl u s b e t 

J u g e n b 3 ei t". Durd) bas gan3e tieb Uingt bas Vogelmotin. Viele Doge!= 
rufe bejteqen aus einem flnapäft mit nad)Uingenbem Jambus in fortgejettet 
lDieberqolung: So ijt audj biefer Um gebaut. Der Jnqalt nimmt biejes Spiel 
auf, inbem aud) er ein ein3iges motin in roanblungen miebetfeqren läßt. Die 
l}älfte aiier Verfe 3eigt eine einfadje lDieberl}olung bes erften 'fjalbnetjes, fo 
baß bas tl}l}tqmifd)e Dogelmotin in jeber Stropqe nietmal erflingt. Der liett 
bes Sd}malbenfangs feqrt breimal mieber. lDie beim Vogeltuf ift bie l}ebung 
im flnapäft meiftens übermertig nadj 3eit unb trongemid)t. Die S:::autmalerei 
ift in ein3elnen 3eilen jo feintteffenb, baß fid) unmiberfteqlidj bie <Erinnerung 
an Vo~elge3mitfd)er aufbrängt. man jeqe barauf einmal bie Worte an 

"Etus ber Jugenb3eit; flingt ein r:ieb ;· o mie liegt fo meit; unb Srüqling bringt; 
als id} Etbfd}ieb naqm; als id} miebedam." 

Von ben 117 l}ebungen bes aiebid)tes I)aben 24 bas lange i ober ü, ben 
Vogelnofal; 15 mal tritt bas lange, meid)tönenbe ei auf, 6 mal bas tiefe u. 
:Wieniel bie mufit ber Uofale bebeutet, 3eigen befonbers bie erjte unb bie fünfte 
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Strop~e. man tollte beim Dortrage ber l<inber barauf ~alten, baß biefe 
Seite eines (J;ebh:l}tes ·3u nolter (J;eUung fommt. 

Das mutifalifd}e He_gt bann nod} befonbers ausgeprägt in ben Qileid}flang. 
unb anUangformen foinoql ber Uotale o.ls ber Konfonanten. :Sn ber uollenbe· 
ten tt}tit finb fold}e Sormen aber nid}t bloße ted}nifd}e Kunttftüde. Sie wollen 
bie innere Uednül>fung 3Wifd}en ben antd}auungen unb ~mpfinbungen äußer= 
Ud} burd}t>erf{ed}tung bet rootte miberf:piegeln unb fie uerftätfen. CDft wirb 
bas eml>finbungtragenbe roott baburd} mit feiner Umgebung uerfniipft. Die 
lt}tifd}e ll)orUunft ber Qiegenwart bringt l}ier oft bie 3adeften Detfled}tun• 
gen, 3· B.: 

.. ~u lauf<f!en. auf ber lDinterminbe lDel)n, 
Die mit ben melfen <fin!amteiten meinen." 

fjier ift breifad}e Derfnüpfung butd} i, e.i unb w. Det Ders 
"Die fd}meren ä.~ren auf ben fd}lanfen Stengeln" 

3eigt nod} funftuolleres S:piei. 
ll>o l{{angfd)ön.~eiten irgenbeiner art fo ~eruortreten, baß fie bie fünftle· 

rifd}e Sorm eines tiebes unb bie Dortragsart tuefentHd} mitbebingen, werben 
bie Kinber fie aud} auffaffen fönnen, 3.B. in Rüderts "aus ber Jugenb· 
3 e i t". .:Sm allgemeinen aber muß man in biefen Dingen 3urüd~qltenb fein, 
ba fie ben Kinbern oft gefud)t unb fünftlid} norlommen unb bie ftud}tbare auf• 
faffurlg bes rein Did}terifd}en bei iqnen nod) nid}t immer bereid}ern. 

Beim Dertiefen in bie Kunftform bes tiebes finbet man nod} mand}edei 
Stilmittel, bie im ein3elnen i~re befonbere feelifd}e tx>irfung üben. Da ift ·3u• 
näd}ft ber Sa1Jbau. Da ftel}t etwa bie in ber tl}rif norwiegenb uettDertete 
burd}aus fd}Iid)te parafaftifd}e SatJorbnung, bie Qilieb neben (J;Iieb ebenmäßig 
l}inftellt, neben ber tiefuerflod)tenen :Periobe. rote anbers wirten in biefer 
l}infid}t 3· B. bie fnappgemeißelten Säte in K. S. mel}ers "'fjuttens Iette 
ft:age" als ber tiefftrömenbe Satfbau in Sd}illers Qiebanfenll}rif. Dort ru~t in 
tul}iger Sd}ön~eit Bilb neben Bilb; ~ier ftrömt alles in Iebenbiger Bewegung. 
man fpüre alfo für fid) aulfl bem fl}ntaftifd)en tx>ellenfd)lage. eines tiebes 
nacf} unb prüfe, wie aud) ~ier bie Sorm einflingt in bie große (J;runbftimmung. 
man lefe einmal aus bem CD[ter[pa3iergang im "Sauft" bie Stelle: "Dod) ift 
es jebem eingeboren". rote nimmerraftenbe Se~nfud)t fptid)t es aus bem 
Strömen ber SätJe. Jn (J;oetl}es "Der b'u non bem l}ilJlmel bi[t" brängt ber 
Bau ber pertobe wie ungeftümes Derlangen 3u bem Sel}nfud)tsruf "Komm, 
atf] lomm". Da3wifd)en aber fteigt, wie im teben untuquolles Qiettiebe mit 
tuft unb teib bes qer3ens Stieben fern~ält, im Strömen bes Sates alS' ~em• 
menber Sels ber fd}met."3enuolle Ruf auf: "fld), id) bin bes trreibens mübe". 

Die Derwenbung weiterer ein3elner Stilmittel ift )war in i~rer tx>irfung 
3u bealflten, wenn bie Kunftform bes tiebes geprüft wirb; ob aber im Unter· 
ricf}t eine Be~anbiung biefer Dinge eintreten foU, muß forgfältig übetlegt 
werben; man fei barin fparfam; fo fe~r man fid) bemüqen follte, bie großen, 
tiefl:eilflenbert Sd)ön~eitsrtnien fd)auen 3u laffen, fo fe~r ~üte man fidJ, burd) 
ben fleinen ~ierat ben Sinn JU 3erftreuen. ~u fold)en Stilmitteln finb 3u 
red}nen Jnuerfion, metonl}mie, Sl}nefbod)e, <Einfd)nitte burd) beftimmte roen• 

peper, Die (qri(d)e Dld)tung. 3. SUfi. 5 
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bungen unb Sa§formen, Polqfl}nbeton, Bjl}nbeton, <fllipfe, Klima~, lh:eu3ung, 
antitl)efe, Umfd}reibung, anruf, l}qperbei, Oie Derroenbung altertümlid}et 
ll>ode unb :Sormeln ober IanbfdjaftHd}et unb munbartHd}er ll>enbungen. 
Die ard}iteltonif eines tiebes fann burd} fold}e Stilmittel aUerbings oft aufs 
ftärtjte l)erausgemeißelt werben. <Ein Beifpiel: 

ober: 

"Sieben Jafjre gingen, unb bie Ueffel {tanb 
Sieben Ja~t an jebem beutfd}en Strafientanb." 

"tiebe ftagte tiebe: ,Sag, mesljalb bu meinft?' 
Raunte tieb' 3ur tiebe: ,fjeut' i{t nid)t me~r einft.'" 

{Börries Don Mllnd)ljaufen, "Baiiabe Dom Btenneffelbufd)".) 

fjier trift uns aud) eine (Eigentümlid}teit bes tl}rifdjen entgegen, ber l}äu• 
(ige Parallelismus im Satbau unb_flusbrud. Der Künftler entfaltet bann ein 
<Defamtergebnis in treilbUbern; .baburd} wirb bas <Dan3e bUbträftiger, uer• 
ftädt unb oft gefteigert. mand}mal 3eigt fid} bas als einfad}e ll>ieberqolung. 
Sold}e <Debid}te finb 3· B. Rüderts "aus b er J u g e n b 3 e it" unb "D a s 
ruft fo laut", arnots "Die S:eip3iger Sd}ladjt", "Kornraufd}en" 
non anenarius, Saltes "a; in trage s I auf", tiliencrons "S dJ w a I b e n f i 3 i
liane" unb Sreiligratl)s "Die tirompete non Dionnille". 

Sold}e ParaHelismen finb ein Jtartes mittel, eine ehtl)eitlidje Sorm bes 
Kunftmertes 3u fd}affen. 'fjier fönnie man aud} ben Kel)rreim nennen. Der ift 
nidjt etma jtets eine bloße ll>ieberqolung bes norflingenben <Drunbtones fon ... 
bern wed}felt feinen Sinn in feinem Spiel, 3· B. in <Doetqes "fj ei b e n r ö s = 
lei n", am reianolljten in mörifes "S d} ön Rotrau t". (Ein etroa norqanbenes 
Bebeutungsfpiel bes Kel)rreims müßten Oie Sd}üler erfafjen. 

Secqfter flbfcqnitt. 

Die unterrid)tlicl}e Sorm bet Be~anblung. 
Die norigen abjd}nitte l)aben ben tünftietifd}en <Del)alt ber ll}rifd}en CDe" 

bidjte bar3ulegen uerfud}t. (Eine abfdjließenbe Srage ift nun bie, ob alle jene 
aufgewiejenen funftpäbagogifd}en 3üge fid} 3u einer feften Unterrid}tsform 
3Ufammenfd}ließen, ob eine fold}e mögUd}, notwenbig ober nieUeid}t bebentlid) 
fein fann. 

(Eine fold}e Sorm müßte fid} l)erausjteUen, wenn man unterjud}t, ob nid}t 
nieUeid}t bod} tro§ ber aadeften inbiuibuellen Beftimmtl)eit ber ein3elnen CDe• 
bidjte Oie bejte' unb tieffte (Erfaffung immer wieber benfelben inneren !Deg 
einfd}lagen wirb. 

Die Untertid}tsleqre jtubt feit langem Iebl}aft nad} foldje~ <Drunbformen 
für ben gejamten Unterrid}t. Dieiieid}t bieten Oie nerfd}iebenen aufgeftellten 
<Dänge, bie ja immer auf einbringenben pfl}d}ologifd}en (Erwägungen betul}en, 
audj für biefe Srage geeignete Sormen. 

Sowol)I aus ber <Eigenart bes Kunjtweds als aus ben :Sormen bes tinb· 
Iidjen Seelenlebens müffen jene fraglid}en <Drunblinien beftimmt werben. man 
fudje einmal Oie bibattifd}e :Sormgebung für Salfes fd}önes <Debid}t "a m 


